
 

„Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der HERR, 

gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Von allen 

Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen?“ 

                                                                                1. Mose 3,1                   

          
  Schlangen auf Guam  

 

Guam ist die größte Insel des Marianen-Archipels im 

westpazifischen Ozean. Bekannt geworden ist das Eiland durch 

den Luftwaffenstützpunkt Andersen Air Force Base sowie das 

spektakuläre Aussterben fast der gesamten einheimischen 

Vogelwelt. Verantwortlich dafür ist die Braune Nachtbaumnatter, eine zwei bis 

drei Meter lange Schlange, die vermutlich während des Zweiten Weltkriegs bei 

Truppen- und Materialtransporten aus Neuguinea eingeschleppt wurde. In ihrer 

neuen Heimat hatte sie keine Feinde, dafür aber reichlich Nahrung. Mittlerweile 

hat sie „einen Großteil der Wirbeltiere ausgerottet“, sagt ein Biologe, „dazu zehn 

der zwölf auf Guam heimischen Vogelarten, Eidechsenspezies und Fledermäuse.“ 

Die Inselwälder hätten sich praktisch von Grund auf verändert. 

In 1. Mose 3,1 lesen wir von einer anderen Schlange, die unsere Welt für immer 

verändert hat. Sie „war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der HERR, 

gemacht hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Von allen 

Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen?“ So säte der Teufel – denn kein 

anderer verbarg sich hinter der Schlange (vgl. Offb 12,9) – Zweifel gegenüber 

Gott und verführte das erste Menschenpaar zum Ungehorsam. Die Folgen waren 

katastrophal, denn durch diese erste Übertretung kam die Sünde in unsere Welt 

(vgl. Röm 5,12). Seitdem regieren Bosheit, Hass und Neid die Welt. Die 

Menschen verharren im Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes, sind Sklaven 

ihrer Leidenschaften und Begierden und leben in ständiger Todesfurcht (vgl. Tit 

3,3; Hebr 2,15). „Der Tod säumt unsere Geburt, und unsere Wiege steht im Grab“ 

– so drückte es der englische Theologe Joseph Hall (1574-1656) aus.  

Jemand sagte: „Die meisten Menschen beichten am liebsten die Sünden anderer 

Leute.” Doch auch wir selbst sind unter die Tyrannei der Sünde versklavt (vgl. 

Röm 7,14). Auch wir brauchen Hilfe. Auch wir brauchen Gott. Denn nur er ist 

„ein Retter aller Menschen“ (1Tim 4,10)! pg 
 


